Novene zur hl. Rita von Cascia (2009)
zum Psalm 139

12. Mai:

1. Tag: Freude und Miteinander

13. Mai:

2. Tag: Gottes Nähe und Vertrauen

14. Mai:

3. Tag: Versöhnung

15. Mai:

4. Tag: Lebensweg und persönliche Berufung

16. Mai:

5. Tag: Stille und Gnade

17. Mai:

6. Tag: Freundschaft

18. Mai:

7. Tag: Dankbarkeit

19. Mai:

8. Tag: Großherzigkeit und Hingabe

20. Mai:

9. Tag: Gottes bedingungslose Liebe und Selbstannahme

Lieder: (Liedblatt)
1. Tag: 3,1+7+8 // 4,1-3
2. Tag: 1
3. Tag: 2

// 3,5+6

4. Tag: 3,1+3+4
5. Tag: 6,1

// 7

6. Tag: 5
7. Tag: 1

// 6,3+4

8. Tag: 2
9. Tag: 8 (Beten) // 1

Novene zur hl. Rita von Cascia
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Du bist, o Herr, in unserer Mitte und angerufen ist dein Heiliger Name über uns. Verlass
uns nicht, Herr unser Gott.
Nehmen wir in die Tage der Novene alle Menschen mit hinein, die auf unser Gebet
vertrauen.

1. Tag: Freude und Miteinander
aus dem Psalm139 - 139, 1-2
Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du weißt von
mir. Von fern erkennst du meine Gedanken.
Lied: Lasst uns dem Herren singen... Nr. 3, 1+7+8
Rita-Gebet:
Heilige Rita, vor deiner Geburt prophezeite eine Eremitin, dass eine besondere Perle
aus Roccaporena in die Welt hinausstrahlen werde. Diese warst du und bist es für uns
heute noch. Du hast deinen Mitmenschen viel Freude bereitet, warst für sie da, wenn
sie dich brauchten. Du hast ihnen deine Liebe geschenkt und ihnen geholfen. Dabei
hast du die beglückende Erfahrung menschlicher Nähe erlebt.
Heilige Rita, bitte für uns, dass auch wir immer wieder Freude und Hoffnung im Glauben
und Vertrauen auf Jesu Wort erfahren und unseren Mitmenschen dieses Geschenk
weitergeben. Amen.
Lesung Gal. 5, 22. 23a. 25
Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue,
Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir dem
Geist auch folgen.

Rosenkranz mit der hl. Rita
Vater unser...
(7x) Gegrüßet seist du, Maria,..., Jesus, der uns durch die Fürbitte der hl. Rita den Weg
des Miteinanders zeigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns...
Ehre sei dem Vater...
Schlussgebet:
Barmherziger Gott, alles, was du erschaffen hast, ist schön. Lass uns diesen Tag in
deinem Namen freudig leben. Schenke uns deinen heiligen Geist, dass wir deine frohe
Botschaft mit anderen Menschen teilen und alles, was uns begegnet, bewusst
wahrnehmen.
Wir bitten dich, lass uns das Glück der Nächstenliebe erfahren. Darum bitten wir durch
Jesus Christus. Amen.
Lied : Gottes Wege sind dem Menschen dunkel Nr.4,1-3

Im Namen des Vaters...
Du bist, o Herr, in unserer Mitte und angerufen ist dein Heiliger Name über uns. Verlass
uns nicht, Herr unser Gott.
Beten wir besonders für die Menschen, die sich unserem Gebet in der Rita-Novene
empfohlen haben.

2. Tag: Gottes Nähe und Vertrauen
aus dem Psalm139 - Psalm 139, 3-4
Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt; du bist vertraut mit all meinen Wegen.
Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge – du, Herr, kennst es bereits.
Lied: Stimmt an dem Herrn Nr. 1
Rita-Gebet:
Heilige Rita, du hast auf deinem Lebensweg deinen Lieblingsheiligen vertraut –
Johannes dem Täufer, dem hl. Augustinus und Nikolaus von Tolentino.
So wenden wir uns voller Vertrauen an dich. Wir danken dir für deine Hilfe, die du uns
schenkst. Schwesterlich trittst du immer wieder für uns ein und bist uns nah. Hilf, dass
wir dieses Geschenk tief in unserem Herzen bewahren. Bitte für uns, dass wir voller
Vertrauen auf die göttliche Führung unseren Weg gehen. Dass wir nicht zweifeln, auch
wenn unser Weg eine andere Richtung nimmt als wir dachten. Lass uns stets auf
Gottes Weisungen vertrauen . Amen.
Lesung aus dem Hebräerbrief (Hebr. 4,14-16):
Da wir nun einen erhabenen Hohenpriester haben, der die Himmel durchschritten hat,
Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht
einen Hohenpriester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen,
der in allem wie wir in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst
uns also voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und
Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit.
Bitten
Voller Vertrauen rufen wir zu Gott, unserem Vater.
Herr, wir bitten dich:
- Lass Dankbarkeit in uns wachsen, wenn wir deine Nähe spüren.
- Lass Achtsamkeit in uns wachsen, dass wir deinen Willen erkennen.
- Lass Freude in uns wachsen und sie miteinander teilen.

Rosenkranz mit der hl. Rita
Vater unser...
(7x) Gegrüßet seist du, Maria,..., Jesus, der uns durch die Fürbitte der hl. Rita
Vertrauen in die göttliche Führung schenkt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns...
Ehre sei dem Vater...
Schlussgebet:
Gütiger Vater, vertrauensvoll wenden wir uns an dich. Du bist uns nahe, auch wenn wir
uns von dir abwenden. Wir dürfen immer wieder zu dir kommen. Du bist bei uns, auch
wenn wir es nicht spüren. Du rufst uns bei unserem Namen, auch wenn wir es nicht
hören. Erbarme dich unserer menschlichen Schwachheit und lass unser Vertrauen auf
dich wachsen. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen.

Im Namen des Vaters...
Du bist, o Herr, in unserer Mitte und angerufen ist dein Heiliger Name über uns. Verlass
uns nicht, Herr unser Gott.
Im Gebet gedenken wir all derer, die sich mit ihren Nöten und Sorgen an uns gewandt
haben.

3. Tag: Versöhnung
aus dem Psalm139 - Psalm 139, 5-6
Du umschließt mich von allen Seiten und legst deine Hand auf mich.
Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, zu hoch, ich kann es nicht begreifen.
Lied: Lasst uns Sankt Rita preisen Nr. 2
Rita-Gebet:
Heilige Rita, du hast dich stets in deinem Leben um Versöhnung bemüht. Immer wieder
bist du auf deine Mitmenschen zugegangen und hast nach friedlichen Lösungen
gesucht. Verfeindeten Familien warst du eine Botschafterin des Friedens. In deinem
Wunsch nach Versöhnung und Verzeihung warst du beharrlich und geduldig. Wir bitten
dich: stehe uns bei, wenn wir in Streitsituationen geraten. Lass uns Brücken bauen,
statt Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Bitte für uns, dass alte Wunden heilen und wir
versöhnt mit uns selber sind, so dass wir erfahrene Verletzungen nicht auf dem Rücken
anderer austragen. Im Vertrauen auf deine Fürbitte lass uns immer mehr zu
Friedensstiftern werden. Amen.
Lesung Kol. 3, 12-15
Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Darum bekleidet euch mit
aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, Geduld! Ertragt euch gegenseitig und
vergebt einander, wenn einer dem andern etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch
vergeben hat, so vergebt auch ihr! Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das
Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. In eurem Herzen herrsche der
Friede Christi; dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar!

Rosenkranz mit der hl. Rita:
Vater unser...
(7 mal) Gegrüßet seist du, Maria,..., Jesus, der uns durch die Fürbitte der hl. Rita den
Weg des Friedens zeigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns...
Ehre sei dem Vater...
Schlussgebet:
Gott, du unser zärtlicher Vater, schenke uns ein weites Herz. Bring Licht in die dunklen
Seiten unserer Seele. Schenk uns Kraft und Mut, dass wir unsere erlebten
Verletzungen ansehen und dadurch mit uns ins Reine kommen. Und lass uns
barmherzig sein gegenüber den Schwächen unserer Mitmenschen. Darum bitten wir
durch Jesus Christus. Amen.
Lied: Lasst uns dem Herren singen... Nr. 3,5+6

Im Namen des Vaters...
Du bist, o Herr, in unserer Mitte und angerufen ist dein Heiliger Name über uns. Verlass
uns nicht, Herr unser Gott.
Denken wir an alle, die es in ihrem Leben schwer haben und auf die Hilfe der hl. Rita
vertrauen.

4. Tag: Lebensweg und persönliche Berufung
aus dem Psalm139 - Psalm 139, 7-8
Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist, wohin mich vor deinem Angesicht flüchten?
Steige ich hinauf in den Himmel, so bist du dort; bette ich mich in der Unterwelt, bist du
zugegen.
Lied: Lasst uns dem Herren singen... Nr. 3,1+3+4
Rita-Gebet:
Heilige Rita, wir bitten dich, wende dich uns zu in deiner schwesterlichen Liebe. Du hast
stets auf Gott vertraut und seine Worte in dein Herz aufgenommen. Du bist deinen
Weg mit unserem Herrn und Bruder gegangen, auch wenn es nicht immer leicht für dich
war. Bitte hilf uns, dass auch wir unseren Lebensweg in Dankbarkeit und Vertrauen
gehen. Amen.
Lesung, Jes. 43, 1-3
Jetzt aber – so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich geformt
hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst, ich habe dich beim Namen
gerufen, du gehörst mir. Wenn du durchs Wasser schreitest, bin ich bei dir, wenn durch
Ströme, dann reißen sie dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht
versengt, keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott, ich,
der Heilige Israels, bin dein Retter.
Bitten
Herr, Jesus Christus, wir bitten dich:
Gib, dass wir dem Willen des Vaters vertrauen.
Gib, dass wir die Zeichen erkennen, die du uns schenkst.
Gib, dass wir deinen Ruf in unserem Alltag hören.

Rosenkranz mit der hl. Rita
Ehre sei dem Vater...
Vater unser...
(7 x) Gegrüßet seist du, Maria,..., Jesus, der uns durch die Fürbitte der hl. Rita Mut und
Vertrauen schenkt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns...
Ehre sei dem Vater...
Schlussgebet:
Gütiger Gott, komm in unser Herz und erleuchte es durch dein Licht, damit wir deine
Weisungen erkennen und dir auf dem Weg folgen, den du uns führst. Durch dein Wort
bringst du Licht in die Welt und machst unser Leben reich. Gib, dass wir es hören und
weitergeben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Im Namen des Vaters...
Du bist, o Herr, in unserer Mitte und angerufen ist dein Heiliger Name über uns. Verlass
uns nicht, Herr unser Gott.
Empfehlen wir alle, die auf unser Gebet vertrauen, der Fürsprache der hl. Rita.

5. Tag: Stille und Gnade
aus dem Psalm139 - Psalm 139, 9-10
Nehme ich die Flügel des Morgenrots und lasse mich nieder am äußersten Meer, auch
dort wird deine Hand mich ergreifen und deine Rechte mich fassen.
Lied: Heil'ge Rita, Wunderblume... Nr.6, 1
Rita-Gebet:
Heilige Rita, du suchst unsere Nähe. So kommen wir in unseren Anliegen voller
Vertrauen zu dir. Dein Leben war auf Gott, unseren Vater, ausgerichtet. In allem, was
du getan hast, wolltest du den göttlichen Willen erkennen und erfüllen. Immer wieder
bist du auf den Scoglio gegangen, um in der Einsamkeit den Ruf Gottes zu hören.
In unserer menschlichen Schwäche meinen wir oftmals, das Zepter unseres Lebens
selber in der Hand zu haben. Weil es uns schwer fällt, von Herzen demütig zu sein,
weil wir nicht im Tiefsten unseres Herzens auf die göttliche Führung vertrauen.
Rita, du Schwester an unserer Seite, bitte für uns, dass wir uns Räume schaffen, in
denen wir innerlich zur Ruhe kommen. Und dass wir den Mut zur Stille finden und die
Sehnsucht nach Gott lebendig halten, auch wenn wir Zeiten der inneren Wüste
durchleben. Amen.
Lesung Jes. 12, 2-6
Ja, Gott ist meine Rettung; ihm will ich vertrauen und niemals verzagen. Denn meine
Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zum Retter geworden. Ihr werdet
Wasser schöpfen voll Freude aus den Quellen des Heils. An jenem Tag werdet ihr
sagen: Dankt dem Herrn! Ruft seinen Namen an! Macht seine Taten unter den Völkern
bekannt, verkündet: Sein Name ist groß und erhaben! Preist den Herrn; denn herrliche
Taten hat er vollbracht; auf der ganzen Erde soll man es wissen. Jauchzt und jubelt, ihr
Bewohner von Zion; denn groß ist in eurer Mitte der Heilige Israels.

Rosenkranz mit der hl. Rita
Vater unser...
(7 x) Gegrüßet seist du, Maria,..., Jesus, der uns durch die Fürbitte der heiligen Rita den
Weg der inneren Stille zeigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns...
Ehre sei dem Vater...
Schlussgebet:
Treuer Gott, wir danken dir für die großen Taten deines geliebten Sohnes, Jesus
Christus. Er hat uns Ruhe für unsere Seelen versprochen. Gib, dass wir seine Worte in
unsere Herzen aufnehmen und darauf vertrauen. Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn. Amen.
Lied: Hl. Rita, wir rufen zu dir... Nr. 7

Im Namen des Vaters...
Du bist, o Herr, in unserer Mitte und angerufen ist dein Heiliger Name über uns. Verlass
uns nicht, Herr unser Gott.
Viele Menschen beten mit uns in diesen Tagen die Novene zur hl. Rita. Ihnen dürfen wir
ganz besonders verbunden sein.

6. Tag: Freundschaft
aus dem Psalm139 - Psalm 139, 11-12
Würde ich sagen: „Finsternis soll mich bedecken, statt Licht soll Nacht mich umgeben“,
auch die Finsternis wäre für dich nicht finster, die Nacht würde leuchten wie der Tag,
die Finsternis wäre wie Licht.
Lied: Du großer Gott, wir singen Dir... Nr. 5
Rita-Gebet:
Heilige Rita, du hast in deinem Leben stets um den einmaligen Wert der Freundschaft
und Verbundenheit gewusst. Deine Freundin Bona, die du schon seit Kindertagen
kanntest, war dir Zeit deines Lebens vertraut. Wie wertvoll mag dir diese Gemeinschaft
gewesen sein in den Jahren deiner Krankheit. Immer wieder besuchte sie dich und
schenkte dir wertvolle, tröstende Stunden des Miteinanders. Ihr habt viele Wegstrecken
miteinander geteilt und ward füreinander da. Rita, du unsere Freundin, bitte für uns,
dass wir unsere Freundschaften hüten wie einen kostbaren Stein. Und dass wir unseren
Wegbegleitern dankbar sind für ihr Dasein und Wohlwollen. Amen.
Lesung Röm 12, 9-16
Eure Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten! Seid
einander in brüderlicher Liebe zugetan, übertrefft euch in gegenseitiger Achtung! Lasst
nicht nach in eurem Eifer, lasst euch vom Geist entflammen und dient dem Herrn! Seid
fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet! Helft den
Heiligen, wenn sie in Not sind; gewährt jederzeit Gastfreundschaft! Segnet eure
Verfolger; segnet sie, verflucht sie nicht! Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit
den Weinenden! Seid untereinander eines Sinnes; strebt nicht hoch hinaus, sondern
bleibt demütig!
Bitten
Gütiger Vater, wir bitten dich:
Lass uns stets aufrichtig zueinander sein.
Lass uns aufeinander zugehen und dich im Anderen erkennen.
Lass uns dankbar sein für unsere Freunde, die uns auf unseren Wegen begleiten.
Rosenkranz mit der hl. Rita
Vater unser...
7 mal: Gegrüßet seist du, Maria,..., Jesus, der uns durch die Fürbitte der hl. Rita
wertvolle Weggefährten schenkt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns...
Ehre sei dem Vater...
Schlussgebet:
Gott, unser Vater, wir danken dir für all die Menschen, denen wir auf unserem
Lebensweg begegnen. Lass uns erkennen, dass wir durch deinen Sohn, Jesus
Christus, geschwisterlich miteinander verbunden sind. Komm unserer Blindheit
entgegen, wenn wir den Lichtstrahl im Anderen nicht sehen. Öffne unsere Herzen, dass
wir achtsam miteinander umgehen. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen.

Im Namen des Vaters...
Du bist, o Herr, in unserer Mitte und angerufen ist dein Heiliger Name über uns. Verlass
uns nicht, Herr unser Gott.
Denken wir im Gebet an alle Menschen, die uns Gutes getan haben und tun.

7. Tag: Dankbarkeit
aus dem Psalm139 - Psalm 139, 13-14
Denn du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich
danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Ich weiß: Staunenswert sind deine
Werke.
Lied: Stimmt an dem Herrn... Nr. 1
Rita-Gebet:
Heilige Rita, viele nennen dich die „Wunderrose von Cascia“, weil du uns immer wieder
Hilfe schenkst und uns nahe bist. Auch dann, wenn wir nicht mehr damit rechnen und
dich nicht darum bitten. Du bist für uns da, wofür wir dir danken wollen.
In deinem Leben hast du bereits vielen Menschen auf unterschiedlichste Art geholfen.
Familien hast du miteinander versöhnt, Kranken beigestanden und die menschlichen
Unzulänglichkeiten in aller Geduld ertragen.
Du fühlst mit unseren Schwächen mit. Wir bitten dich um deine Fürsprache – hilf uns,
dass wir dankbar sind für unser Leben. So dass wir mit offenem Herzen
weiterschenken, was wir aus der Fülle deiner Gaben empfangen. Amen.
Lesung Eph. 2, 4-10
Gott aber, der voll Erbarmen ist, hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in
seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus wieder lebendig
gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und
uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Dadurch, dass er in Christus
Jesus gütig an uns handelte, wollte er den kommenden Zeiten den überfließenden
Reichtum seiner Gnade zeigen. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet,
nicht aus eigener Kraft – Gott hat es geschenkt - , nicht aufgrund eurer Werke, damit
keiner sich rühmen kann. Seine Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu geschaffen,
in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat.

Rosenkranz mit der hl. Rita
Vater unser...
Gegrüßet seist du Maria,..., Jesus, der uns durch die Fürbitte der hl. Rita Gnade
schenkt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns...
Ehre sei dem Vater...
Schlussgebet:
Barmherziger Gott, gib uns die Bereitschaft, unser Leben in die Hand zu nehmen. Lass
uns stets darauf vertrauen, dass wir unseren Weg mit dir gehen. Gib, dass wir das
Geschenk des Lebens freudig und dankbar annehmen und durch die Kraft deiner Liebe
füreinander da sind. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen.
Lied: Heil'ge Rita, Wunderblume Nr. 6,3+4

Im Namen des Vaters...
Du bist, o Herr, in unserer Mitte und angerufen ist dein Heiliger Name über uns. Verlass
uns nicht, Herr unser Gott.
Beten wir besonders für die Menschen, die sich unserem Gebet in der Rita-Novene
empfohlen haben.

8. Tag: Großherzigkeit und Hingabe
aus dem Psalm139 - Psalm 139, 15-16
Als ich geformt wurde im Dunkeln, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, waren
meine Glieder dir nicht verborgen. Deine Augen sahen, wie ich entstand, in deinem
Buch war schon alles verzeichnet; meine Tage waren schon gebildet, als noch keiner
von ihnen da war.
Lied: Lasst uns Sankt Rita preisen... Nr. 2
Rita-Gebet:
Heilige Rita, um deine Fürsorge wissend, wenden wir uns an dich.
Ob als Tochter, Freundin, Ehefrau, Mutter oder Ordensfrau hast du dein Leben Gott und
deinen Mitmenschen geschenkt. In deinem Dienst am Nächsten warst du Gott ganz
nah, wolltest den göttlichen Willen erfüllen. Das war bestimmt nicht immer leicht für
dich, und du wirst das Gefühl von Erschöpfung gekannt haben.
Du, unsere Fürsprecherin, bitte für uns, dass wir in Beharrlichkeit und Ausdauer
aufeinander zugehen und unsere inneren Grenzen weiten. Lass uns demütig und
großherzig sein – durch unser Ohr, das sich dem Nächsten zuwendet, durch unser
Wort, das tröstet und Mut macht. Durch einen mitfühlenden Blick und durch unsere
Hände, die wir einander reichen. Bitte für uns, dass wir erkennen, dass Gott uns in Fülle
schenkt. Und dass wir mit Freuden dieses Glück teilen. Amen.
Lesung Jes. 55, 1-3
Auf, ihr Durstigen, kommt alle zum Wasser! Auch wer kein Geld hat, soll kommen. Kauft
Getreide und esst, kommt und kauft ohne Geld, kauft Wein und Milch ohne Bezahlung!
Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt, und mit dem Lohn eurer Mühen, was
euch nicht satt macht? Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und könnt
euch laben an fetten Speisen. Neigt euer Ohr mir zu und kommt zu mir, hört, dann
werdet ihr leben. Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, gemäß der
beständigen Huld , die ich David erwies.
Bitten
Jesus, du hast dich für uns hingegeben. Wir bitten dich: Lass dein Licht in uns leuchten,
- dass wir in unserem Alltag aufmerksam sind für unsere Mitmenschen,
- dass wir nicht Unrecht mit Unrecht vergelten,
- dass wir Anteil haben an deiner unbegreiflichen Großherzigkeit und Barmherzigkeit.
Rosenkranz mit der hl. Rita
Vater unser....
(7 x) Gegrüßet seist du Maria,..., Jesus, der uns durch die Fürbitte der hl. Rita zeigt, wie
wir Nächstenliebe leben. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns...
Ehre sei dem Vater...
Schlussgebet:
Guter Gott, du schenkst uns deine Gnade. Wir bitten dich, gib uns ein weites Herz und
lass uns füreinander da sein. Schenke uns dein Licht, dass wir nicht messen, sondern
uns mit Freuden für unseren Nächsten öffnen. Lass uns all unser kleinliches Denken
ablegen und großherzig sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Im Namen des Vaters...
Du bist, o Herr, in unserer Mitte und angerufen ist dein Heiliger Name über uns. Verlass
uns nicht, Herr unser Gott.
In den Tagen der Novene waren wir mit vielen Menschen verbunden, die auf das
Vorbild der hl. Rita schauen und sich ihrer Fürsprache anvertraut haben.
Bitten wir heute besonders die hl. Rita um ihre Hilfe für unsere Gemeinschaft, damit
auch wir immer mehr Zeugnis geben können von Gottes Liebe zu uns Menschen.

9. Tag: Gottes bedingungslose Liebe und Selbstannahme.
aus dem Psalm139 - Psalm 139, 17-18
Wie schwierig sind für mich, o Gott, deine Gedanken, wie gewaltig ist ihre Zahl! Wollte
ich sie zählen, es wären mehr als der Sand. Käme ich bis zum Ende, wäre ich noch
immer bei dir.
Litanei
zu Ehren der hl. Rita (beten) Nr. 8
Rita-Gebet:
Heilige Rita, du bist für uns da. So kommen wir mit unseren Anliegen zu dir.
Du hast in deinem Leben alle Höhen und Tiefen erlebt – Freude und Trauer, Vertrauen
und Zweifel, Hoffnung und die Frage nach dem Sinn all dessen, was wir erfahren. In all
unseren Lebenssituationen ist uns Gott nah. Selbst Jesus Christus, sein Sohn, wurde
schwer versucht. Wir bitten dich, sei uns alle Zeit nah, wenn wir mit unserem Schicksal
hadern, wenn wir uns selber nicht annehmen können mit unserer Begrenztheit. Hilf uns,
dass wir über uns hinauswachsen. Amen.
Lesung Röm. 5, 5-7
Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen
in unsere Herzen durch den heiligen Geist, der uns gegeben ist. Christus ist schon zu
der Zeit, da wir noch schwach und gottlos waren, für uns gestorben. Dabei wird nur
schwerlich jemand für einen Gerechten sterben; vielleicht wird er jedoch für einen guten
Menschen sein Leben wagen.

Rosenkranz mit der hl. Rita
Vater unser...
(7 x) Gegrüßet seist du Maria,..., Jesus, der uns durch die Fürbitte der hl. Rita zeigt, wie
wir uns annehmen können. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns...
Ehre sei dem Vater...
Schlussgebet:
Liebender Vater, voller Vertrauen kommen wir zu dir. In unserer menschlichen
Begrenztheit können wir nicht begreifen, dass du uns mit all unseren menschlichen
Schwächen annimmst und uns liebst. Wir bitten dich, lass uns unsere Grenzen
erkennen und annehmen. Hilf uns, dass wir uns annehmen wie wir sind und keine
Forderungen an uns stellen, die wir nicht erfüllen können. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Lied: Stimmt an dem Herrn... Nr. 1

